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Leitlinien und Innovation –
kein Widerspruch

Die qualitativ hochwertige Versorgung
von Patienten mit Krebs bleibt eine
zentrale Herausforderung, daher ist de-
ren Optimierung eine grundlegende
Forderung im Nationalen Krebsplan.
Dazu zählt u. a. auch die Entwicklung
evidenzbasierter Leitlinien und ihrer
Anwendung im klinischen Alltag. Das
Leitlinienprogramm Onkologie hat dazu
beigetragen, dass Patienten heute besser
behandelt werden, da ungesicherte und
unwirksame Verfahren als solche kennt-
lich gemacht werden, Fachgebiete mehr
denn je zu Partnern in der besten Ent-
scheidungsfindung geworden sind und
Fortschritte nun schnelleren Eingang in
die Versorgung finden. Die anfängliche
Skepsis, Leitlinien könnten zu weit in die
ärztliche Entscheidungsfreiheit eingrei-
fen, ist der Einsicht gewichen, dass der
rapideWissensfortschritt in der Onkolo-
gie eine verlässliche, im Einzelfall jedoch
nicht bindende Entscheidungsgrundlage
benötigt.

Die Stärke der deutschen S3-Leitlini-
en ist deren Verknüpfung mit weiteren
qualitätssichernden Elementen im Na-
tionalen Krebsplan, darunter die Zerti-
fizierung onkologischer Einrichtungen
und die Etablierung einer onkologi-
schen Qualitätsberichterstattung durch
klinische Krebsregister. Dass diese Maß-
nahmenmittlerweile tatsächlich zu einer
Verbesserung der Versorgungsqualität
beitragen, belegen Auswertungen der
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Ergebnisqualität aus den zertifizierten
Zentren.

Eine weitere Stärke der durch die
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) maß-
geblich mitgestalteten Leitlinien ist die
Betonung der externen wissenschaftli-
chen Evidenz, jedoch ohne die Meinung
der Fachexpertenund Patienten imKon-
sensprozess zu vernachlässigen. Somit
können Erfahrungen aus dem klinischen
Alltag, die Akzeptanz bei Patienten und
die Realisierbarkeit von Empfehlungen
im Kontext des deutschen Gesund-
heitssystems berücksichtigt werden. Der
Gesamtprozess wird von erfahrenen
Methodikern begleitet. Doch um die
onkologischen Leitlinien auch zu einem
lebendigen Werkzeug der gemeinsamen
Entscheidungsfindung zwischen Patient
undArztzumachen, sindweitereSchritte
notwendig.

Die Schwächen liegen noch im zeit-
aufwändigen Entstehungsprozess der
S3-Leitlinien. Ein zentrales Problem
jeder Leitlinie ist die Aktualität der
Empfehlungen. In diesem Punkt kann
das onkologische Leitlinienprogramm
bislang nicht konkurrieren mit den Ak-
tivitäten einzelnen Fachgesellschaften,
denen dafür die vertiefte Auseinander-
setzung undKonsensfindung imKontext
anderer Fachgebiete fehlt. An der teils
zu langsamen Anpassung der Leitlinien
und der unkomfortablen Zugänglich-
keit der Empfehlungen wird gearbeitet.
Seit Anfang März stehen die Leitlinien
der DKG auch als App zur Verfügung
[Forum 2-2019; https://doi.org/10.1007/
s12312-019-0591-8]; ein living guideline
Konzeptwird ebenfalls erarbeitet, dessen
zeitlicher und organisatorischer Mehr-
aufwand jedoch nicht zu unterschätzen
ist. Beide Konzepte sind wichtig für

die Akzeptanz und flächendeckende
Verwendung von Leitlinien im Alltag.

International werden vor allem die
Leitlinien der European Society of Medi-
cal Oncology (ESMO) wahrgenommen
und zitiert. Diese werden durch eine
interdisziplinäre Leitgruppe erarbeitet
und von einer unabhängigen Peer-Re-
view-Expertengruppe begutachtet und
mit Korrekturvorschlägen an die Leit-
gruppe zurückgespielt. Wie bei den
deutschen Leitlinien fließt sowohl die
wissenschaftliche Evidenz als auch die
Stärke der Empfehlung nach Exper-
tenbewertung ein. Die Kommunikation
über elektronische Plattformen hält den
Prozess schlankundflexibel.Die aufwän-
dige Organisation von Konsensustreffen
entfällt. Dafür fehlt, im Vergleich zum
deutschen Leitlinienprogramm, die De-
finition von Qualitätsindikatoren und
deren Überprüfung im Rahmen von
Audits.

Nichtmehr zeitgemäß erscheint heut-
zutagedasErstellenlokalerLeitlinien,wie
es früher in den regionalen Tumorzen-
tren praktiziert wurde. Vielmehr sollte
man sich der Frage widmen, wie man
die Implementierung der nationalen und
europäischen Leitlinien regional nach-
hält. Sinnvoll ist auch, dass onkologische
Spitzenzentrendarstellen,wie sie neueste
Kenntnisse aus der Forschung, wiemole-
kulare Tests, aktuelle Bildgebungsverfah-
ren, Operations- und Bestrahlungstech-
niken in ihre Behandlungspfade integrie-
ren. Universitäre Spitzenzentren, die in
derRegelvoranderenüberAnwendungs-
möglichkeitenneuerVerfahrenverfügen,
können im Rahmen von Studien und in-
novativen Behandlungspfaden die Evi-
denz pilotierenunddamitMotor innova-
tiver Leitlinien und onkologischer Qua-
lität in Deutschland sein.
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Diese Ausgabe des FORUM stellt die
erwähnten positiven aber auch die ver-
besserungswürdigen Aspekte der Leitli-
nien in der Onkologie dar und spiegelt
Ihnen damit ein umfassendes Bild zum
aktuellen Stand.

Mit den besten Grüßen verbleibt

Ihr

Florian Lordick
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DKG - In eigener Sache

Staffelstabübergabe im Leitlinienprogramm Onkologie

Prof. Dr. med. Michael Bamberg

Als Leitender Ärztlicher Direktor des

Universitätsklinikums in Tübingen ist

Professor Michael Bamberg vertraut
mit den Fallstricken des deutschen

Krankenhausalltags und geübt im Umgang
mit gesundheitspolitischen Entscheidern.

Als Wissenschaftler hat er sich in vielen

Bereichen der Radioonkologie profiliert und
wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung

präziser und schonender strahlentherapeuti-

scher Behandlungsmethoden geleistet.

Doch auch jenseits dieser Tätigkeiten
hat er die Krebsmedizin in Deutschland
maßgeblich beeinflusst.
Im Rahmen seiner Arbeit für die Deutsche
Krebsgesellschaft (DKG) trat Bamberg für eine

Verbesserung der Versorgungsstrukturen

und -prozesse in der Onkologie ein. Er ist
Mitbegründer des Nationalen Krebsplans,

war zwischen 2004 und 2008 Präsident der
Deutschen Krebsgesellschaft und bis Ende

2018 Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Krebsstiftung.
Nachhaltig prägend war sein Engagement

im Leitlinienprogramm Onkologie, zu dem

er 2008 den wesentlichen Anstoß gab. „Es
darf nicht sein, dass ein Krebspatient in

Kiel anders behandelt wird als in Konstanz,
im Saarland anders als in Sachsen“, darin

waren sich die Träger des Programms, Deut-

sche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe,
und die Arbeitsgemeinschaft der medizi-

nisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften

(AWMF) damals einig.
Seitdem hat sich das Leitlinienprogramm

Onkologie zu einem höchst erfolgreichen
Instrument bei der Sichtung und Aufarbei-

tung der wissenschaftlichen Evidenzen in

der Krebsmedizin entwickelt - die qualitativ
hochwertigen S3-Leitlinien des Programms

bilden mittlerweile die Grundlage für die

Qualitätsentwicklung an den Zentren mit
einer Zertifizierung der DKG. Als Sprecher

des Lenkungsausschusses OL vertrat
Bamberg das Programm zehn Jahre lang

bis 2018. Seine Sicht auf die Bedeutung

der interdisziplinären Zusammenarbeit
verschiedener ärztlicher Disziplinen für

die Leitlinienarbeit war für den Erfolg des

Programms enorm wichtig, ebenso wie die
positive Unterstützungskraft, mit der er sich

auch in Zeiten knapper Ressourcen hinter die
Sache stellte.

Jetzt hat er den Staffelstab als Sprecher im
Lenkungsausschuss an seinen Nachfolger

Prof. Dr. Thomas Seufferlein, Vizepräsident

der DKG, übergeben.

Vielen Dank von der Deutschen Krebs-
gesellschaft an Michael Bamberg für sein
großes Engagement und einen guten
erfolgreichen Start für seinen Nachfolger.

Dr. Johannes Bruns
Generalsekretär der Deutschen

Krebsgesellschaft
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